
Jahrzehnten den Angelpunkt des literarischen und politischen Kampfes 
zwischen Papstthum und Kaiserthum gebildet hat, Dante verneint es. 
Nach ihm hat der Kaiser seine Gewalt von Gott, die Kurfürsten sind 
nur die Verkünder des göttlichen Rathschlusses. Wenn Dante hinzu
fügt, daß sie bisweilen, vom Nebel der Leidenschaft umnachtet, in 
Zwiespalt gerathen, so will Grauert die Möglichkeit offen halten, daß 
diese Worte einen der wenigen Zusätze ausmachen, die Dante einer 
neuen, in den Jahren 1318— 1321 veranstalteten Ausgabe der Mon- 
archia hinzufügte. Eine solche wenig veränderte Redaktion nimmt 
Grauert an wegen der in mehreren Handschriften I c. 12 (14) sich 
findenden Worte sicut in Paradiso Commedie iam dixi, in denen 
Grauert nicht mit Witte und Giuliani ein Gloffem von fremder Hand 
des 14. Jahrhunderts, sondern gewiß richtig mit Scheffer-Boichorst 
Worte Dante's selbst sehen möchte. Die Annahme einer zweiten 
Redaktion unterliegt keiner Schwierigkeit, nachdem wir gerade in 
neuerer Zeit bei Gelehrten des 14. Jahrhunderts die Thatsache einer 
wiederholten, mehr oder minder veränderten Ausgabe desselben Werkes 
durch den Verfasser so häufig als bewiesen erkannt haben. I n  diesem 
Falle ist freilich ein strikter Beweis nicht zu führen, und ebenso wird 
es sich bei der oben angeführten Beziehung von I I  c. 12 (10) auf 
Bonifaz V III. und Albrecht I. zunächst nur um eine hohe Wahr
scheinlichkeit handeln können. Aber man wird zugeben müssen, daß 
diese Deutung der Worte und ihres Zusammenhangs mit den Ereig
nissen und Bestrebungen jener Jahre sich durchaus ungezwungen dar
stellt und Unbefangene zu überzeugen geeignet ist.

Das Datum des Wormser Edikts.
Von A d olf Wrede.

Unbestritten hat sich bis zum Jahre 1883, wenigstens in prote
stantischen Kreisen, die Ansicht Rankes behauptet, daß bei der Datirung 
des Wormser Edikts, welches erst am 26. M ai 1521 von Karl V. 
unterzeichnet wurde, aber bereits vom 8. M ai datirt ist, böswillige 
Absicht vorliege. „Aleander", sagt Ranke, „hatte es nützlich ge
funden, sein Edikt auf den 8., wo die Versammlung noch ziemlich 
vollzählig war, zurückzudatiren." Erst die Kenntnis der vollständigen 
Depeschen des Nuntius brachte neues Licht in die Frage, und in einem 
Marburger Programm (1883) wies Bneger in scharfsinnigen Unter
suchungen zum ersten Male nach, daß das Wormser Edikt am 8. M ai 
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bereits in seiner endgültigen Gestalt, lateinisch und deutsch, existirt 
habe, daß somit die Datirung von diesem Tage keine zufällige sei 
und daß von einer betrügerischen Zurückdatirung nicht die Rede sein 
könne. Die dagegen in der Zeitschrift für Kirchengeschichte (1888) 
von Tesdorpf vorgebrachten Einwände veranlaßten Brieger (ebendort), 
seinen Standpunkt aufs neue genauer zu begründen und dahin zu 
präzisiren: „Das am 26. [Mai] ausgefertigte und durch eine Jn- 
timationsurkunde von demselben Tage publizirte Edikt hat das Datum, 
an welchem es fertig vorlag (das Datum der endgültigen Recension), 
beibehalten."

Dieser Satz bildete für mich den Ausgangspunkt, als ich für die 
Herausgabe der Reichstagsakten mich mit dem Wormser Edikt näher 
zu beschäftigen hatte. Ich erlaube mir, hier das Resultat dieser Unter
suchung in der Kürze vorzutragen, indem ich für Einzelheiten auf 
den 2. Band der Reichstagsakten verweise, der binnen futzent er
scheinen wird.

Das Wormser Edikt liegt uns deutsch und lateinisch mehrfach 
gedruckt vor und zwar in drei verschiedenen Formen. Die eine la
teinische Fassung, kenntlich an dem ganz und gar nicht stilgerechten 
Eingang: Carolus dei benignitate etc., läßt sich aber von vorn
herein als gänzlich werthlos ausscheiden; sie ist lediglich eine, wahr
scheinlich für die Herausgabe von Luther's Werken angefertigte Rück
übersetzung des deutschen Textes. Aber auch die andere lateinische 
und die deutsche Fassung decken sich inhaltlich keineswegs, sondern 
weisen erhebliche sachliche Verschiedenheiten auf, die sich nicht etwa 
aus einer freien Übersetzung erklären lassen; namentlich hat das 
deutsche Mandat dem lateinischen gegenüber mehrfache Kürzungen 
erfahren.

Welche von diesen beiden Fassungen ist nun die authentische? 
Die Frage ließ sich nur mit Hülfe der Originale beantworten, die 
Aleander dem vatikanischen Archiv einverleibt hat und die sich noch 
dort befinden. Der Güte des Herrn Professors Dr. Friedensburg 
verdanke ich Abschriften derselben.

Beide Originale sind auf Pergament geschrieben und in aller 
Form ausgefertigt, von dem deutschen ist das Siegel herausgerissen, 
während es dem lateinischen noch anhängt. Eine Unterschrift des 
Erzbischofs von Mainz, wie man nach dem Briefe Aleander's vom 
26. Mai vermuthen müßte, tragen sie nicht, doch ist das deutsche von 
dem Vicekanzler Ziegler, das lateinische von dem obersten kaiserlichen
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Sekretär H annart gegengezeichnet; ersteres träg t den R egistraturver
merk der deutschen, letzteres den der österreichisch-burgundischen Kanzlei. 
D a ra u s  ergibt sich, wie das ja auch von vornherein natürlich ist, daß 
das deutsche M an d a t n u r fü r Deutschland, das lateinische dagegen
n u r für die E rb lande des Kaisers bestimmt w ar. D a s  lateinische
O rig inal stimmt, von einigen unwesentlichen Abweichungen abgesehen, 
mit den vorliegenden Drucken desselben völlig überein. Nicht so das 
deutsche O rig in a l: es hat allerdings den deutschen Drucken a ls G rund
lage gedient, sachlich aber ergeben sich dieselben Abweichungen wie
zwischen dem deutschen und lateinischen Druck. D a s  deutsche O rig inal
ist lediglich eine ziemlich gute und genaue wörtliche Übersetzung des 
lateinischen O rig in a ls ; wie das ja auch der F a ll s^in muß, wenn die 
kaiserlichen Sekretäre Z iegler und Spiegel, die nach dem Berichte 
A leander's das von ihm verfaßte lateinische Edikt übersetzten, sorg
fältig gearbeitet haben.

E s  könnte somit zunächst scheinen, a ls  ob der deutsche Druck 
a ls  ungenau zu verwerfen sei, denn beide O rig inale stimmen ja a u f s  
beste überein. Allein gerade jetzt gewinnt der deutsche Druck eine 
erhöhte Bedeutung. A leander hat am 26. M a i den bereits einm al 
abgebrochenen Druck in W orm s selbst a u f s  neue von vorn beginnen 
lassen. E s  gelang nun, diesen ersten Druck in  mehreren Exemplaren 
unter den verschiedenen gleichzeitigen Drucken des Edikts nachzuweisen. 
Z w ei Exem plare des gleichen Drucks trugen nämlich am Schluß ein 
aufgedrucktes Papiersiegel, und das eine derselben w ar durch den 
L andvogt von H agenau offiziell dem R athe von S tra ß b u rg  übersandt 
worden. Gerade dieser Druck aber w ar, wie eine genaue Vergleichung 
der Typen und anderer charakteristischer M erkmale ergab, von H ans 
von E rfu rt in W orm s gedruckt worden. Alle andern Drucke sind also 
lediglich Nachdrucke, und n u r der Text dieses offiziellen Druckes kann 
fü r Deutschland Gültigkeit gehabt haben.

D a  sich nun die an dem deutschen O rig ina l vorgenommenen 
Änderungen in dem offiziellen Drucke finden, so muß auch versucht 
werden, die F rage zu beantw orten, von wem diese Ä nderungen her
rühren, und w ann sie gemacht sind. A ls A leander etwa am 27. J u n i  
eine Abschrift oder einen Druck des Edikts nach R om  sandte, berichtet 
er noch einm al kurz zusammenfassend über seine Bem ühungen um 
das Zustandekommen des Edikts, ohne indessen die einzelnen Phasen 
der V erhandlungen genau zu scheiden. D a  schreibt er auch u. a .: 
„Ich  habe mich bemüht, in diesem Edikt der E hre und A utoritä t

29*

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/12/15 8:35 PM



452 A . Wrede,

des Papstes und des heiligen S tu h ls  nach Möglichkeit Rechnung zu 
tragen, besonders dam it man nicht in Zukunft darin  einen Präcedenz- 
fatl sehen könne, daß nach erfolgtem Spruch S r .  Heiligkeit ein Ketzer 
noch vom Reich und vor Laienfürsten verhört s e i ..  . .  D er Passus 
w ar noch etw as ausführlicher, aber der S ta a ts ra th  hat ihn um eine 
Kleinigkeit gekürzt, die indessen nicht von sachlicher, sondern n u r von 
stilistischer Bedeutung w ar, so daß ich mich wundere, daß sie uns 
noch so viel haben stehen lassen."

I n  dem offiziellen Druck ist nun an der von A leander angezogenen 
S te lle  folgender Satz des O rig ina ls  gestrichen: (D er Kaiser hat
L uther nach W orm s kommen lassen,) „nit das w ir deshalben u r
theilten oder erkennten, weil das ohne Zweifel unserm heiligen V ater 
P apst und dem päpstlichen S tu h l zugehört, und daß w ir auch nicht 
verhängten oder duldeten, daß der heilige christliche G laube, der so 
lange Zeit ruhig gewesen ist, erst jetzt durch neues Gezänk in Zw ie- 
trächtigkeit komme, den Christgläubigen zu großer Schmach und (zu) 
Frohlockung der U ngläubigen, sondern daß w ir sein G em üt erführen, 
und (um) ihn mit guter E rm ahnung und R ath  zu dem rechten Weg, 
soviel (es) möglich wäre, zu bringen, und dam it das gemeine Volk 
und die, so ihn zu hören begert, sättigen und vergnügen möchten."

D ie Ä nderungen sind also von dem S ta a ts ra th e  vorgenommen 
worden. S ie  müssen gemacht sein, ehe A leander das M an d a t am 
26. M a i in Druck gab, ja  m an darf wohl behaupten vor der öffent
lichen Verlesung desselben am 25. M ai. E s  ergäbe sich also der 
eigenthümliche F all, daß nicht die besiegelten und vom Kaiser eigen
händig unterschriebenen O riginale, sondern der Originaldruck die end
gültige Fassung bietet.

Wie aber ist das zu erklären? Überblicken w ir den G ang der 
letzten V erhandlungen: Am 8. M a i hat A leander den E ntw urf des 
M an d a ts  völlig fertig, der Kaiser genehmigt denselben, und A leander 
darf sogleich die Reinschriften auf P ergam en t anfertigen und auch den 
Druck beginnen lassen. Am 12. M a i legt A leander beide Reinschriften 
dem Kaiser vo r; sie werden natürlich das D atum  der Genehmigung, 
den 8. M a i, getragen haben, und niemand würde an diesem D atum  
Anstoß genommen haben, wenn der Kaiser dam als wirklich un ter
zeichnet hätte. Aber der Kaiser zögert; er w ill das Edikt den S tän d en  
wenigstens vorher kund geben. D a s  geschieht (nicht in offizieller 
Weise) am 25. M ai. Aber vorher zwischen dem 12. und 25. M a i 
hat der S ta a ts ra th  noch Änderungen an dem Edikt vorgenommen,
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die jedoch keine Aufnahme mehr in das am 26. M a i vollzogene O ri
g inal gefunden haben. M it Nothwendigkeit ergibt sich aus alledem 
als einzige E rk lärung : der Kaiser setzte am 26. M a i un ter dieselben 
Reinschriften seinen Namen, welche ihm bereits am 12. M a i durch 
A leander vorgelegt worden waren.

Und es läß t sich auch wohl begreifen, daß der S ta a ts ra th  bei 
der H äufung der Geschäfte in den letzten Tagen des Reichstages m it 
der Revision des M an d a ts  so lange zögerte, bis es zu spät w ar, um 
neue Reinschriften herzustellen. Vielleicht wollte m an auch A leander 
nicht mehr die M ühe und die Kosten einer neuen Reinschrift machen, 
über deren Aussicht er sich bereits am 15. M a i sehr ungehalten 
äußerte. M a n  glaubte wohl, daß es genüge, wenn sich in  den in 
W orm s unter den Augen des S ta a ts ra th e s  hergestellten Drucken die 
Änderungen fänden, die wohl n u r fü r Deutschland bestimmt w aren ; 
denn bei dem lateinischen Druck, den A leander später in Löwen her
stellen ließ, hat er sich genau an das O rig ina l gehalten.

D ie eben dargelegte Ansicht bildet aber auch die beste E rklärung 
für einen andern mehrfach beanstandeten P unk t: a ls  A leander am 
12. M a i dem Kaiser das Edikt zur Unterschrift vorlegte, w aren die 
21 T age von L utheris G eleit wirklich noch nicht verflossen, m an konnte 
also noch davon reden, daß die Frist am 14. M a i ablaufen würde. 
D ies durfte m an bei der Korrektur fü r den Druck aber nicht ändern, 
da es eine innere Abweichung von dem D atum  zur Folge gehabt 
hätte. E ine Änderung des D atum s aber w ar gänzlich unstatthaft, 
da das eine zu offenbare Abweichung von der O riginalurkunde ge
wesen wäre.

D a s  gewonnene R esu lta t ist somit ein doppeltes: 1. F ü r  Deutsch
land haben nicht die O rig ina le , sondern n u r der offizielle Druck 
G eltung gehabt. 2. D er Kaiser unterschrieb am 26. M a i das 
Edikt nicht in der endgültigen Fassung, sondern in der vom 8. M ai, 
und zw ar die ursprünglich bereits am 12. M a i ihm vorgelegten 
Reinschriften.
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